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Wiirden solche Anschauungen in der Chemie maassgebend, 'dtirfte 
man nicht mehr nach den Grilnden yon Behauptungen m nicht Inehr 
naeh den unterscheidenden Merklnalen yon willktirlieh als verschieden 
aufgestellten K6rpern fragen, so trAte einfaeh das Dogma an die Stelle 
des Beweises und wie es unter solchen Ulnst~nden zu gesehehen pflegt, 
tritt dann auch sofort die wegwerfende Beurtheilung an die Stelle un- 
parteiischer Prt~fung und ruhiger Beantwortung. 

Dass dureh eine solehe Art der Behandlung wichtiger Fragen die 
Wissensehaft gef6rdert und ihre Wiirde gewahrt werde, muss ich ent- 
schieden in Abrede stellen. 

W i e s b a d e n ,  20. Dec. 1873. 
R. F r e s e n i u s :  

Bericht fiber die Fortschritte der analytischen Ghemie. 

I. Allgemeine analytisehe Mofhoden, an~lytische 0perationen, 
Appar~te und Reagen~ien. 

Von 

H. Fresenius, 

Zur quantitativen Spectralanalyse. Die ¥erwendung des Spectral- 
apparates zur quantitativen Bestimlnung "con Farbstoffen wurde zuerst ~on 
H. S c h i f f * )  und K. ¥ i e r o r d t * * )  angeregt. R. Hennig***)  hat 
sich neuerdings Init demselben Gegenstande besch~ftigt und die yon ibm 
befolgte Methode Initgetheilt. 

Verfasser geht yon folgenden Grunds~ttzen aus. 
Gleiehliegende Absorptionsstreifen der Spectren yon verschiedenpro- 

centigen L6sungen eines und desselben Farbstoffes zeigen ein Lichtab- 

*) Vergl. diese Zeitschrift 10~ 353. 
**) Diese Zeitschrif?~ 10~ 351, 486; 11, 479. 

***J Poggendorff's Ann~len 149~ 349. 
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sorptionsvermSgen, welches dem Procentgehalte der LSsungen umgekehrt 
proportional ist. Oder umgekehrt : Zeigen gleichliegende Absorptionsstreifen 
gleiches LichtabsorptionsvermSgen, so verhalten sich bei ungleichen Con- 
centrationsgraden die Fltissigkeitsschichten umgekehrt wie die Concentra- 
tionsgrade. 

Beide S~ttze grtinden sich darauf, dass bei wachsender Dicke der 
Schicht irgend eines Licht absorbirenden Mediums, welches der Spectral- 
beobachtung unterworfen wird, das LiehtabsorptionsvermOgen der einzelnen 
Schichten ihrer Dicke proportional ist. 

Zur praktischen ¥erwendung des ¥orstehenden ist also zuerst eine 
¥orrichtung nOthig, welche es gestattet, die beobachtete Fltissigkeitsschicht 
naeh Belieben hOher oder niedriger machen zu kiinnen und es zugleich 
zul~tsst, mit mSglichster Genauigkeit die Htihe derselben zu bestimmen. 

Die Ausfiihrung dieser tIauptbedingungen hat der Yerfasser dadureh 
wesentlich erleichtert, dass er einen Spectralapparat anwendet, der eine 
verticale Aufstellung erlaubt. Die Einrichtung desselben wird durch 
Fig. 17 nnd Fig. 18 veransehaulicht. Die Beschreibung gebe ich am 
besten mit des Yerfassers eigenen Worten: ~)Der benutzte Spectralapparat 

Fig. 17. 
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Fig. 18. 
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(siehe die schematischo Profil-Zeichnung Fig. 17)*) ist nach J a n s s e n -  
~Iofmann 'scher  Construction verfertigt und hat ein Stativ, welches 
¢inem grossen Mikroskopstativ iihnlich, mit einem mit Oeffnung ver- 
sehenen Objecttisch ausgertistet and auch noch zur Aufnahme eines all- 
~seitig verstellbaren Spiegels hergerichtet ist. GewShnlich l~tsst sich j edes  
:grSssere Mikroskopstativ leicht zur Aufnahme des Spectroskopes einrichten 
dadurch, dass man eventuell die Tubusrtihre bis zur leichten Reibung 
mit Kork ausfiittert. Das Spaltrohr des Spectra!apparates ist etwas ab- 
weichend yon der gewShnlichen Weise construirt. Zur Abhaltung des 
s~mmtlichen fremden Lichtes ist die Spaltvorrichtung etwa 2,5 Centimeter 
~vom Rande innerhalb des Rohres angebracht und der aberstehende Rand 
aussen mit einem Tischchen an der Seite versehen, welches in der Mit~o 
eine Oeffnung hat, die mit dem Reflexionsprisma correspondirt. Dieses 
Tischchen dient zur Aufnahme des Objectes, das mit Federklammern 
darauf befestigt wird. Das Object wird ebenso, wie das Spaltrohr yon 
~nten, durch einen ganz gleichen versilberten Planspiegel yon der Seite 
erleuchtet; die allseitige Beweglichkeit beider Spiegel gestattet aber zu- 
gleich sie auf dieselbe Lichtquelle einzustellen. Der Flt~ssigkeitsbeh~tlter 
(Gt), welcher auf den anderen 0bjecttisch kommt, -hat folgende Einrich- 
tung (siehe Fig. 18). Ein ringfSrmiges Glasgef~tssC, ein Stack yon einer 
genau calibrischen GlasrShre, ist unten durch eine gut plangeschliffene 
Glasplatte geschlossen und in den Falz des Messingringes M eingesetzt, 
dessert drei Stellschrauben S gestatten, dem Gef~ss eine vSllig horizontale 
:Stellung zu geben. 

Am besten h~tlt man sich Gef~sse yon verschiedener HShe vorr~tthig 
nnd gibt ihnen eine innere Weite yon 1- -2  Centimeter. 

Man bestimmt alsdann in diesen Gef~tssen, welche HShe eine genau 
gemessene Quantit~tt Wasser in ihnen einnimmt, und kann hieraus dann 
]eicht diese Hi}he far jede beliebige QuantittLt Wasser durch Rechnung 

:finden. 

*) Es ist darin: 
A Spaltrohr. 
S Spal?~ nebs~ Schraube s. 
R Reflexionsprisma. 
T seitlicher 0bjecttisch. 
T1 horizontaler 0bjecttisch. 
P und P1 Spiegel. 
K Federklammer. 
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Ftir den seitlichen Objecttisch benutzt man iihnliche Gefasse (G2) ~ 
aber  ohne den l~essingring nnd durch eine federnde ¥orrichtung yon 
beiden Seiten mittelst aufgelegter Glasplatten verschliessbar. Die ItShe 
dieser Gefi~sse wird durch genaue h[essung festgestellt. 

Ausserdem bedart man noch einer in Zehntel-Cubikcentimeter ein- 
getheilten Btirette B mk Gi~shahn.¢ 

Zur Beobachtung fiillt man das seitliche 0bjectgef~tss mit der zt~ 
untersuchenden LSsung, w~hrend das horizontale Gef~tss zur Aufnahme 
einer ebensolchen LSsung, aber yon genau bekanntem Gehalt dient. ¥or-  
her muss jedoch noch der Lichtverlust bestimmt werden, welchen das 
zweite Spectrum durch alas Reflexionsprisma, die Ungleichheit der Ge- 
fasse etc. gegeniiber dem anderen eHeidet. Dieser Verlust ist ftir die 
verschiedenen Coneentrationsgrade einer und derselben Fltissigkeit stets 
gleich und es gentigt deshalb eine einmalige Bestimmung desselben fiir 
jede Fltissigkeit. Zu diesem Zwecke ftillt man G2, G 1 und die Btirette 
B (Fig. 18) z. B. mit einer FarbstofflOsung yon bestimmtem Gehalte unCl 
zwar Gj ungef~thr so weit, dass die Schicht darin etwas niedriger steht 
als in tier Glaszelle G2, ebenso ftillt man die graduirte Btirette mit der 
genannten Fltissigkeit. Dana richter man den Apparat so, dass beide 
Spiegel gegen Object and Lichtquelle (Petroleumflamme) gleich geneigt 
sind und tropft hierauf aus der Btirette so viel zu der L6sung in Gi ,  
dass die beobaehteten Absorptionsstreifen der beiden iibereinanderliegenden 
Spectra yon Gt und G 2 gleiche Intensitat besitzen. 

Da der Streifen im Spectrum yon G 2 durch die angeftihrten Ursachen dunk- 
ler erscheint, so muss die Schicht h~ nattirlich hSher sein als h2*), um eine ebea 
so grosse Absorption zu veranlassen. Der Unterschied beider Schichten hj - - h  2 
ist demnach der Werth, den wir in allen F~illen dem erhaltenenAusdruck fiir 
die Schicht in G 1 zuziihlen miissen, um genaue Resultate zu erlangen. 

Bei verschiedenen Concentrationen werden die Differenzen zwischea 
den beiden Fltissigkeitsschichten bedeutend erheblicher sein. Es wirkt 
aber nicht aUein der gelSste Farbstoff absorbirend auf die betreffendeu 
Speetralregionen, sondern anch das Liisungsmittel hat seinen AntheiI 
daran, und um den daraus resultirendenFehler zu vermeiden, mtissen wir 
den Werth ftir den Unterschied der beobachteten Fltissigkeitssiiulen, multipli- 
eirt mit dem Absorptionsco~fficienten des L6sungsmittels, in Abzug bringen. 

*) hi bezeichnet die HShe der Fl~ssigkeitsschicht in GI~ h~ die HShe der 
Flfissigkeitsschicht in G~. 
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Urn die Beobaehtung der Helligkeitsunterschiede der betreffenden 

Absorlotionsstreifen zu erleichtern, bedient sieh der Verfasser einer ahn- 
lichen Abblendungsvorriehtung wie ¥ i  e r o r d t. In dem 0eularrohr des 

Beobachtungsfernrohres sind an der SteUe, wo die gewShnliche Blende 
und auch das Fadenkreuz sich befinden, auf zwei einander gegeniiber- 
liegenden Stellen Oeffnungen ~on etwa 3 mn~ HShe gemacht, welche fast 
den ganzen Umfang des Rohres his auf zwei Stellen yon je 0~5 ~m durch- 
sehneiden. Dureh diese Schlitze l~sst sich eine Platte hin- und her- 
schieben~ welclie in der Mitte eine dureh s '  G r a v e s a n d '  sche Sehneiden 
verschliessbare-Oeffnung hat. Die Sehneiden sind yon aussen dureh eine 
Schraube beweglieh und gestatten eine beliebige ¥erengerung der Spalte. 

Gerade diese Abblendungsvorriehtung tragt, worauf auch schon 
¥ i  e r o r d t anfmerksam gemacht hat, sehr ~iel zur Sch~trfe der Resul- 

tare bei. 

Neue Inclicatoren fiir die Aeidimetrie und Alkalimetrie: R. F i t -  
t ig*) empfiehlt das yon ihm dargestellte Mesitylenehinon zur Verwendung 
anstatt der Lackmustinktur bei der Maassanalyse. 

Das Mesitylenchinon 15st sich in Alkohol uncl Aether leicht, in 
Wasser schwerer. Die LSsungen sind gelb gef~rbt; durch alkalisch 
reagirende KSrper wird die gelbe Farbe in eine tief violettl"othe umge- 
wandelt; beim Ansiiuern wird die urspr[~ngliche Farbe wieder hergestell~. 

Iqaeh dem ¥erfasser ist diese Reaction weir empfindlieher als die 
rnit Lackmus und Curcuma, denn sehon dutch Sch~itteln einer ~itherischen 
LSsung yon Mesitylenehinon mit Brunnenwasser wird dureh den darin 
enthaltenen kohlensauren Kalk der ~therisehen LSsung das Chinon ent- 
zogen und das Wasser nimmt eine prachtvoll violette Farbe an. 

Das Mesitylenchinon l~isst sieh leieht darstellen durch Behandlung 
einer w~isserigen LSsung yon salzsaurem Diamidomesitylen mit sehwachen 
Oxydationsmitteln (Eisenehlorid, sehr verd~innte LSsung yon Chroms~ture) 
und destillirt mit den Wasserd~mpfen ~]ber. In reinem Zustande bildet 
es lange, sehSn rothe bIadeln, die bei 101--102 0 C. sehmelzen. 

Zu gleiehem Zwecke empfieh]t E u g e n  Sehaal**)  das Alizarin. 
Die rothe Farbe der alkalischen L~sungen desselben wird durch Ans~uern 
bekanntlich in eine gelbe ~bergeftihrt. 

*) Tageblatt der ~6. Versammhng deutscher Naturforscher und Aerzte in 
Wiesbaden No. 8 i~ag. 108. 

**) Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch. 6~ 1180. 


